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Nichtregierungsorganisationen im Prozess demokratischer Politikgestaltung:  

Strategien und Handlungslogiken zwischen Konflikt und Kooperation 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) übernehmen vielfältige Rollen und Funktionen in der Politikge-

staltung moderner Demokratien. Als gut organisierter Teil der Zivilgesellschaft tragen sie zur Mobili-

sierung und Aktivierung von Bürger*innen bei, als Expertiseträger setzen sie vernachlässigte Themen 

auf die politische Agenda und als sektorale Watchdogs weisen sie öffentlichkeitswirksam auf Miss-

stände hin. Anders als z.B. etablierte Umwelt- und Verbraucherschutzverbände haben NGOs oftmals 

keine klassische Mitgliederstruktur mit basisdemokratischer Rückkopplung, sondern konzentrieren 

sich auf relativ kleine, autonome, hoch professionalisierte Organisationseinheiten. Diese verfügen häu-

fig über eine hohe Kampagnenfähigkeit, die mediale Resonanz erzeugt. Allerdings kommt diese orga-

nisationale Flexibilität mit einem Preis, der sich u.a. in der Finanzierungsstruktur niederschlägt. NGOs 

finanzieren sich oftmals primär über Spenden oder sogar – vermeintlich kontraintuitiv – aus Projekt-

mitteln öffentlicher Geldgeber. Dies erschwert die finanzielle Planbarkeit und kann zu einseitigen Ab-

hängigkeiten von Spenden- und Aufmerksamkeitszyklen führen. Hinzu kommt die Diskussion um shrin-

king spaces – d.h. das Schrumpfen bzw. die beabsichtigte Einhegung von Handlungsspielräumen der 

organisierten Zivilgesellschaft – anschließend an den restriktiver werdenden Umgang einiger europäi-

scher und außereuropäischer Staaten mit NGOs. Aber eine solche Diskussion bildet sich inzwischen 

auch auf der nationalen Ebene ab. Stellvertretend zu nennen ist das Attac-Urteil des Bundesfinanzhofs 

von Anfang 2019, welches der steuerlichen Gemeinnützigkeit enge Grenzen zog und im Oktober 2019 

zum Verlust der Gemeinnützigkeit der Petitions- und Beteiligungsorganisation Campact führte. 

Das Special Issue befasst sich mit der übergeordneten Leitfrage, wie NGOs in demokratischen Prozes-

sen der Politikgestaltung handeln und wie ihre Strategien und Handlungslogiken im Kontext von Gover-

nance-Strukturen und professionalisierter Interessenvermittlung einzuordnen sind. Das Handeln und 

die demokratische Legitimation von NGOs, ihr interner Aufbau und die Willensbildung sowie die finan-

ziellen Grundlagen und rechtlichen Rahmenbedingungen ihrer Arbeit sind, so die These, stärker in das 

öffentliche Interesse gerückt und somit begründungspflichtiger geworden. Vor diesem Hintergrund 

verfolgt das Special Issue das Ziel, eine Bestandsaufnahme zu NGOs und ihrer Arbeit im nationalen und 

internationalen Kontext zu leisten, die theoriegeleitete empirische Forschung und Einsichten aus der 

Praxis miteinander verbindet. Dieser Dialog verspricht nicht zuletzt eine genauere Eingrenzung des 

notorisch schwammigen, oft selbst interessengeleiteten Konzepts „NGO“.  

 



Beiträge zu folgenden Themenkomplexen sind herzlich willkommen 

Adressiert werden sowohl die Binnenorganisation und Entscheidungsprozesse innerhalb von NGOs, als 

auch die Interaktionen zwischen NGOs, anderen Akteuren der Interessenvermittlung (Unternehmen, 

Gewerkschaften, Stiftungen, Think Tanks), politischen Entscheidungsträger*innen in Regierung, Parla-

ment und Verwaltung sowie die Beziehungen zwischen NGOs und Bürger*innen.  

Mit Blick auf die interne Dimension stellen sich beispielsweise folgende Fragen: Inwiefern erklären sich 

Unterschiede in der Strategie(fähigkeit) durch das Organisationsformat? Welche internen Integrati-

ons- und Koordinationsleistungen müssen NGOs im Zusammenhang mit der Wahl von Strategie, Koa-

litionspartnern und Orten der Interessenvermittlung erbringen?  

Mit Blick auf die externe Dimension gilt es, u.a. folgende Fragen zu klären: Inwieweit können Regierung 

und Parlament – auf informelle oder gesetzgeberische Weise – auf die Aktivitäten von NGOs und an-

dere Interessengruppen Einfluss nehmen? Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf Prozesse der 

Mobilisierung, Netzwerkbildung und Interessenaggregation? Welche demokratischen Optionen sind 

geeignet, um kritischen Entwicklungen der nicht-gemeinwohlorientierten Zivilgesellschaft entgegen-

zutreten? 

Das Special Issue besteht aus zehn im double-blind peer-review-Verfahren begutachteten Beiträgen. 

Thematisch schließt es sich die fachwissenschaftliche Diskussion an, die im Rahmen eines Panels auf 

dem DVPW-Kongress in Frankfurt/Main im September 2018 sowie auf einem Workshop in Berlin im 

März 2019 vertieft wurde. Die eingereichten Beiträge können einer empirischen oder theoretisch-kon-

zeptionellen Orientierung folgen, Einzelfallstudien oder Large-N-Designs beinhalten, oder Perspekti-

ven auf Politikfelder sowie auf nationaler und europäischer Ebene in den Blick nehmen. Vorschläge 

für Beiträge (Skizze von ca. einer Seite) senden Sie bitte bis zum 30. November 2019 an das Heraus-

geberteam. Die ausformulierten Papiere werden bis zum 31. März 2020 erwartet. 
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